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WARUM GIBT ES DIESES BUCH?

Es gibt Dinge im Leben, über die sich jeder aufregt, ob-
wohl oder vielleicht auch weil man sie nicht ändern 

kann. Stellt sich also die Frage, warum man sich dann über-
haupt aufregt; macht doch eigentlich keinen Sinn oder?

Ja, wenn es denn mit uns Menschen so einfach wäre. Ist 
es aber nicht. Es gibt Dinge im täglichen Leben, in dem so 
genannten grauen Alltag, über die sich Otto, der Normal-
verbraucher, aufregen muss, vielleicht auch, weil er sich 
darüber aufregen will. Scheint also nicht zu ändern zu sein. 
Und wenn das so ist, muss man versuchen, sich irgendwie 
damit zu arrangieren, damit einem dieser Ärger nicht auf 
den Magen schlägt oder Schlimmeres zur Folge hat.

Ein bewährtes Mittel besteht ja darin, dass man – wie 
es die Psychologen ausdrücken – sich einer „Ersatzziel-
reaktion“ bedient. Im Klartext ist das nichts anderes, als 
seinen Ärger an etwas oder jemandem auszulassen, das/der 
ihn nicht einmal im Ansatz verursacht hat. Solange es nur 
ein „Das“, also irgendeine Sache ist, geht’s ja noch. Da tritt 
man z.B. in einem Fußballstadion gegen eine Bande und 
mit eben diesem Tritt verfl iegt der Ärger, weil man sich 
abreagiert hat. Nur wem steht schon immer eine Bande, 
geschweige denn ein Fußballstadion zur Verfügung? Die 
meisten Menschen müssen sich mit einem Partner begnü-
gen, der sich leichtsinniger Weise auf Dauer oder für einen 
bestimmten Zeitraum dazu entschieden hat, sein Leben 
mit ihnen zu teilen. Dieser arme Mensch muss ungefragt 
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und im Regelfall auch völlig überrascht die Funktion des 
Blitzableiters übernehmen. Kommt einem doch irgendwie 
bekannt vor, oder?

Jetzt stellt sich die Frage, ob es nicht auch eine andere 
Option gibt, bei der das mehr oder weniger geliebte Du 
nicht die Rolle des Sündenbocks übernehmen muss. Und 
da ist mir eingefallen, es mal mit einem kleinen Büchlein 
zu versuchen, sozusagen literarisch eine Solidargemein-
schaft herzustellen, indem ich einige typische Alltäglich-
keiten aufschreibe, über die sich jeder normale Mensch 
einfach aufregen muss und auch aufregen will.

Über dieses gemeinsame Aufregen soll sich praktisch 
eine Aufreg-Gemeinschaft  entwickeln, die es uns dann 
leichter macht, diese Nickeligkeiten des Alltags zu ertra-
gen. Analog dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid soll 
gelten: Gleicher Ärger ist halber Ärger.

Ich habe deshalb mal ein paar typische Begebenheiten 
aus dem Alltag des berühmten Otto, dem Normalverbrau-
cher, ausgewählt, um diese Aufreg-Gemeinschaft zu grün-
den. Hoffentlich klappt´s!!

Greven im Frühjahr 2010
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„HECHT IST LEIDER AUS“

Was macht unser Leben schön und unseren Alltag er-
träglich? Es sind die kleinen oder großen Besonder-

heiten und Abwechslungen. Solange man im Berufsleben 
steht, gehört zweifellos der Urlaub zu den ganz besonde-
ren Besonderheiten, weil man da machen kann, was man 
will, es sei denn der Reiseveranstalter bestimmt es anders. 
Aber Urlaub hat man ja nur ein bis zwei Mal im Jahr, und 
das reicht nicht, um den Alltag erträglich zu gestalten. Da 
müssen zusätzliche Abwechslungen her, die Licht in unser 
vom Stress gekennzeichnetes Schattendasein bringen. Ein-
ladungen bei Freunden machen das Leben lebenswert oder 
auch ein gutes Buch am Abend mit einer ebenso guten Fla-
sche Wein. Für ganz besondere Anlässe ist das aber nicht 
genug. Ein runder Geburtstag, ein Zweisamkeitsjubiläum 
– Ehejubiläen gibt es ja nicht mehr für allzu viele Leute, 
vor allem keine zweistelligen – der Jahrestag des ersten 
Kusses, für diese fundamentalen Ereignisse muss es ein-
fach mehr sein. Diese Anlässe wollen zelebriert sein. Viele 
Menschen, und ich gehöre auch dazu, gehen an solchen Ta-
gen essen, wie man so schön sagt. Man geht in der Regel 
aber nicht in sein Lieblingslokal, weil das ja im weitesten 
Sinne auch Teil des Alltags ist, sondern man geht schick 
essen; manche nennen das auch „lecker essen gehen“. Ge-
meint ist dasselbe, wobei das Risiko beim letzteren etwas 
größer zu sein scheint, weil man ja vorher nicht weiß, ob es 
nachher wirklich lecker ist.
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Egal, für diese Art von Essen wird in einem Nobelres-
taurant ein Tisch reserviert, weil man nichts dem Zufall 
überlassen möchte. Auch die geliebten Jeans werden für 
einen solchen Event an den Nagel gehängt, und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die Dame unseres Herzens sogar ein 
Kleid oder zumindest einen Rock anzieht. Man macht sich 
eben schick.

Die Dauer der Vorbereitung für eine solche Abendver-
anstaltung ist nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen 
dann nicht, wenn man einen Babysitter braucht oder viel-
leicht jemand auf den Hund aufpassen muss. Auch die ei-
gene Restauration kann, nicht ganz unabhängig davon, wie 
lange man schon auf der Welt ist, durchaus zeitaufwendig 
sein. Wenn dann noch die Fingernägel lackiert werden, die 
natürlich wieder nicht trocknen wollen, erfordert das einen 
Zeitzuschlag. Falls der Herr dazu neigen sollte, seine ver-
bliebenen Haare nach einer nur ihm bekannten Ordnung 
auf dem Kopf so zu verteilen, dass der ganze Mann danach 
geradezu jugendlich wirkt, ist das ebenfalls mit einem nicht 
unerheblichen Zeitaufwand verbunden. 

Wenn beide den Abend genießen wollen, das Restaurant 
aber nicht in Fußentfernung liegt, bestellt man sich für den 
unbeschwerten Transport ein Taxi, vor allem dann, wenn 
man sich bereits im Badezimmer für die gelungenen Res-
taurations-Aktivitäten ein Gläschen Schampus oder einen 
Campari-Orange genehmigt hat.

Ist bis zu diesem Zeitpunkt alles nach Plan gelaufen, 
der Babysitter eingewiesen und der Hund versorgt, muss 
nur noch die Dame unseres Herzens rechtzeitig fertig und 
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das Taxi pünktlich sein, um den ersten Teil eines solchen 
kleinen Fests erfolgreich abzuschließen, vielleicht bis auf 
eine Kleinigkeit.

Und auch das kennen wir doch alle. Man sitzt neben-
einander hinten im Taxi und einer fragt: „Schatz, sag mal, 
habe ich eigentlich das Bügeleisen rausgezogen, nachdem 
ich Dein Hemd noch einmal schnell übergebügelt habe?“ 
Wer hat da schon eine sichere Antwort. Dem Kavalier der 
alten Schule bleibt nichts anderes übrig, als noch einmal 
ins Haus zu gehen, um den Sachverhalt zu prüfen. Im Re-
gelfalle war der Stecker draußen; wenn man es allerdings 
nicht noch einmal überprüft hätte, wäre es wahrscheinlich 
nicht so gewesen. Man oder auch Mann steigt wieder ins 
Taxi ein, der Fahrer will gerade losfahren, da steht auf ein-
mal die Frage im Raum, bzw. im Fahrzeug: „Schatz, hast 
Du auch richtig abgeschlossen, ich meine zwei mal?“ Auch 
das weiß doch eigentlich niemand sicher, so dass Mann es 
schnell noch einmal überprüft. Mittlerweile knistert es im 
Taxi ein wenig, ohne dass schon Funken zu sehen wären.

Das Taxi stoppt vor dem Ziel unserer Wünsche, der 
Mann zahlt, steigt aus und hält der Dame seines Herzens 
die Tür auf, weil es schließlich ein besonderer Tag ist. 
Auch die Außentür des Nobelrestaurants wird formvoll-
endet aufgehalten, und dann geht der Herr voran um dem 
herbeieilenden Kellner zu sagen: „Guten Abend, wir haben 
einen Tisch für zwei Personen auf den Namen Schiene-
mann bestellt.“

Der Kellner weiß tatsächlich Bescheid, was ja keine 
Selbstverständlichkeit ist und führt das Paar, das heute ein 
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kleines, nur ihm bekanntes Fest feiert, an einen schönen 
Tisch am Fenster. Automatisch überprüft man unauffällig, 
ob es auch der wirklich schönste Tisch im Raum ist und 
stellt fest, zwei Tische weiter würde man vielleicht noch 
besser sitzen, aber das ist nicht zu ändern. Trotzdem ist 
man ein bisschen ärgerlich, weil man ja um den schönsten 
Tisch gebeten hatte. „Na ja,“ denkt man sich, „vielleicht 
haben ja auch nicht alle Leute denselben Geschmack“ und 
beschließt, beim nächsten Mal genau zu sagen, welchen 
Tisch man haben möchte.

Bis der Ober die Karte bringt, schaut man sich noch 
ein bisschen um und stellt fest, dass sich auch die anderen 
Gäste ruhig etwas schicker hätten anziehen können, weil 
es ja schließlich kein Tag wie jeder andere ist. Aber woher 
sollen diese bürgerlichen Ignoranten das auch wissen. Wie 
es wohl ankäme, denkt Herr Schienemann, wenn ich jetzt 
aufstände und allen Gästen erklären würde, warum heute 
so ein besonderer Tag ist. Aber ehe er der Versuchung er-
liegen könnte, bringt der Ober die Karte. „Darf ich Ihnen 
schon einen kleinen Aperitif bringen, vielleicht einen Sher-
ry oder einen Martini?“ Auf eine so schnelle Entscheidung 
waren Herr und Frau Schienemann eigentlich nicht gefasst, 
aber er, ganz Mann von Welt, reagiert mit beeindruckender 
Gelassenheit: „ Bringen sie uns bitte zwei Sherry, einen 
Medium und einen Dry.“

Kaum ist der Ober außer Hörweite, sagt Frau Schiene-
mann: „Du hättest mich ruhig vorher mal fragen können. 
Ich hätte nämlich lieber einen Martini getrunken und zwar 
gerührt und nicht geschüttelt“. „Du hast doch noch nie 
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Martini getrunken, Sherry ist bestimmt genau das Rich-
tige“, versucht Herr Schienemann seine Herzallerliebste 
zu besänftigen „Und welcher ist dann für mich?“ fragt sie 
etwas spitz. „Natürlich der Medium, weil der süßer ist“, 
erhält sie die typisch männliche Antwort.

Bevor Frau Schienmann noch etwas entgegnen kann, 
bringt der Ober die beiden Sherry und stellt ihr ungefragt 
den Medium hin. Männer sind sich eben einig, was Frauen 
und deren Geschmack angeht. Da würden zusätzliche Fra-
gen nur unnötig verwirren.

Frau Schienemanns Gesicht geht jetzt eher etwas in 
Richtung Dry, als sie das Zuprosten ihres Göttergatten er-
widert. Da aber heute ein besonderer Tag ist, will sie das 
Thema nicht weiter vertiefen. Der Klügere gibt eben nach, 
wobei es eigentlich heißen müsste: Die Klügere.

Beide vertiefen sich jetzt in die Speisekarte. „Schau 
mal“, sagt er zu ihr, „die haben hier ja richtige Fischspe-
zialitäten. Das wäre doch auch mal was. Steak essen kann 
man überall und auf dem vegetarischen Trip sind wir ja 
noch nicht. Was meinst Du?“ Frau Schienemann ist noch 
ein wenig unschlüssig. „Lass mich noch ein bisschen blät-
tern; ich fi nde die Wildkarte auch sehr interessant.“ Man 
blättert noch eine Weile und nippt zwischendurch am Sher-
ry. „Möchtest Du eigentlich eine Vorspeise“, fragt er die 
Dame seines Herzens. „Das Kräuterrahmsüppchen hört 
sich lecker an oder was hältst du von sechs Weinbergschne-
cken?“

„Ich nehme einen kleinen Salat nach Art des Hauses, 
und wenn Du das Kräuterrahmsüppchen bestellst, kannst 
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Du mich ja mal probieren lassen“, entgegnet Frau Schie-
nemann.

„Gut, so machen wir’s, und als Hauptgang? Ich fi nde, 
wir sollten den Hecht probieren, der wird als Gericht für 
zwei Personen angeboten. Das passt auch zu unserem An-
lass ganz besonders gut. Wir schwimmen doch jetzt schon 
viele Jahre gemeinsam im Teich des Lebens. Was meinst 
Du?“ Frau Schienemann liebäugelt zwar immer noch mit 
dem Wildschweinbraten, aber lässt sich schließlich über-
reden.

Der Ober kommt an den Tisch. „Die Herrschaften haben 
gewählt?“

Herr Schienemann, ganz Gentleman antwortet. „Wir 
bekommen als Vorspeise einen kleinen Salat nach Art des 
Hauses für meine Frau und für mich das Kräutersüppchen. 
Als Hauptgericht hätten wir gern den Hecht für zwei Per-
sonen.“

„Hecht ist leider aus“, entgegnet der Ober mit unbe-
wegter Miene, „aber der Wildschweinbraten ist heute sehr 
zu empfehlen.“

Frau Schienemann lächelt still, und Herr Schienmann 
bestellt ohne jede äußere Regung zwei Mal Wildschwein-
braten. Schließlich ist heute ein besonderer Tag.
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SONDERANGEBOTE

Früher, also in der guten alten Zeit, gab es ja für die 
Menschen nur Werktage und Sonn- und Feiertage. Da 

hatte eben noch alles seine Ordnung. An Werktagen ging 
man zur Arbeit, an Sonntagen in die Kirche und an Feier-
tagen zelebrierte man Feste. Deshalb nannte man solche 
Tagen eben auch Festtage. Wenn diese einen kirchlichen 
Ursprung hatten, war die Anzahl der Fest- und Feiertage 
in den Bundesländern unterschiedlich. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. In Bayern und Baden Württemberg 
gibt es nach wie vor die meisten arbeitsfreien kirchlichen 
Feiertage, vielleicht, weil die Menschen in Süddeutschland 
nur an den Herrgott denken können, wenn sie durch die 
Arbeit nicht abgelenkt werden.

Heute gibt es eine zusätzliche Kategorie von Tagen und 
zwar eine, die sich nicht in kirchlichen Traditionen begrün-
det und auf die auch Arbeitgeber überhaupt keinen Einfl uss 
haben. Wie diese Tage, die quasi im Angebot sind, von je-
dem einzelnen genutzt werden, liegt völlig in der Entschei-
dung des mündigen Bürgers. Er kann diese Tage zelebrie-
ren oder aber auch ignorieren, ganz im eigenen Ermessen, 
wenn man mal davon absieht, dass die Nachbarn einen 
gewissen Einfl uss ausüben. Wenn diese nämlich einen sol-
chen Tag umfassend nutzen, dann kann man das nicht so 
ohne weiteres hinnehmen. Dieses im Rheinland bekannte 
„man muss auch jönne könne“ ist nämlich nicht jedem ge-
geben, zumindest nicht in derselben Intensität.
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 Genug der Vorrede, ich glaube, es ist an der Zeit, das Ge-
heimnis zu lüften und zu verraten, um was es bei diesen 
Tagen im Angebot geht, nämlich genauer gesagt, nicht um 
Tage im Angebot, sondern um Angebote an bestimmten 
Tagen und zwar nicht um irgendwelche. Nein, es geht um 
die systematisch wiederkehrenden Angebote in den Super-
marktketten, besonders bei Aldi und bei Lidl. Tchibo ist 
in diesem Zusammenhang zwar etwas anderes, aber nicht 
unbedingt Unvergleichliches. 

Wer an seinem Briefkasten kein Schild „Bitte keine Re-
klame einwerfen“ angebracht hat, bzw. bei wem die Rekla-
meverteiler diesen Hinweis ignorieren, der bekommt zeit-
gerecht eine Information, wann in welchem Supermarkt 
welche Schnäppchen angeboten werden.

Zusätzlich wird man durch Beilagen in der Heimatzei-
tung umfassend darüber informiert, wann es wo etwas zu 
schnappen gibt.

Wir sollten in diesem Zusammenhang durchaus zuge-
ben, dass durch die Reklame nicht selten ein Bedarf ge-
weckt wird, der bis zu diesem Moment, wo unser Auge 
das Objekt betrachtet, eigentlich  gar nicht vorhanden war. 
Und so ist es auch in unserem Fall bei Herrn und Frau 
Schienemann, genauer gesagt bei Herrn Schienemann. Es 
geht nämlich um eine „Ein-Hand-Kreissäge“. So etwas be-
kommt er in seinem örtlichen Baumarkt überhaupt nicht, 
und wenn man so ein Gerät bestellen würde, wäre es be-
stimmt deutlich teurer, vermutet Herr Schienemann, ohne 
es allerdings genau zu wissen.

Interessant ist, dass parallel zu den schienemannschen 
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Überlegungen durchaus Aktivitäten im örtlichen Baumarkt 
zu beobachten sind. Der Trick, dass mit diesen Sonderan-
geboten ein Bedarf geweckt wird, der eigentlich gar nicht 
vorhanden ist, sich aber so festsetzt, dass er unbedingt 
befriedigt werden muss, ist nämlich dem psychologisch 
bestens geschulten Leiter dieses Baumarktes natürlich be-
kannt.

Immer dann, wenn in einer dieser Supermarktketten ein 
bestimmter Heimwerker-Artikel als Angebot angekündigt 
wird, lässt er genau ein solches Gerät oder Werkzeug be-
stellen und in größerer Menge bevorraten. Die Erfahrung 
hat ihm nämlich gezeigt, dass die Menschen, die für das 
Schnäppchen im Supermarkt zu spät kommen, weil dieses 
besagte * schon zugeschlagen hatte, bevor sie selbst zum 
Zuge kamen, alles daran setzen, dieses Teil irgendwo an-
ders zu kaufen, egal zu welchem Preis. Und genau dieses 
Verhalten führt den gescheiterten Angebots-Käufer zu ihm 
in den Baumarkt.

Zurück zu Herrn Schienemann, der ja irgendwie stell-
vertretend für viele von uns agiert und reagiert.

Wenn also, wie im konkreten Fall, das Interesse ge-
weckt wurde und damit ein scheinbarer Bedarf entstanden 
ist, muss natürlich alles getan werden, um selbigen zu de-
cken. Der Postwurfsendung oder Beilage der Heimatzei-
tung ist ja eindeutig zu entnehmen, ab wann der begehrte 
Artikel verfügbar ist. Jetzt muss man sich, falls derartig 
wichtige Informationen nicht gespeichert sein sollten oder 
gar vergessen wurden, schlau machen, wann sich an dem 
bestimmten Tag die Türen des Supermarktes öffnen, damit 
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man die Szene unserer Begierde möglichst als erster betre-
ten kann. 

Am Tag zuvor fährt Herr Schienemann deshalb kurz vor 
Ladenschluss sicherheitshalber schon mal hin, um zu prü-
fen, ob er nicht vielleicht schon vor allen anderen zugreifen 
kann. Es könnte ja sein, dass die Angestellten die Sonder-
angebote schon eingeräumt hätten, damit sie am nächsten 
Tag besonders schön drapiert die Begehrlichkeiten der po-
tenziellen Interessenten weiter steigern.

Leider ist das meistens nicht der Fall, so auch heute. 
Herr Schienemann versichert sich an der Tür nur noch ein-
mal, ob die Öffnungszeiten, die er abgespeichert hat, auch 
wirklich noch aktuell sind und fährt nach Hause zurück.

Dort legt er die Unterlagen über die Angebote auf dem Flur-
schränkchen für den nächsten Tag bereit und steckt auch das 
Portemonnaie schon in die Innentasche seiner Lieblingsjacke.

Der Abend verläuft eigentlich wie immer, aber irgendwie 
haben Schienemanns Schwierigkeiten mit dem Einschla-
fen, obwohl sicherheitshalber zwei Wecker gestellt wurden 
und zwar auf 06:00 Uhr.

Alpträume sind übrigens in solchen Nächten vor dem 
Angebotstag häufi ger als gemeinhin angenommen wird; 
auch Versagensängste sind durchaus keine Ausnahme. 
Vielleicht sollte man dazu mal eine Untersuchung durch-
führen oder eine Umfrage starten. Käme aber wahrschein-
lich nicht viel dabei heraus, weil es ja kaum einer zugeben 
würde, dass ihm die Gier nach einem Schnäppchen den 
Schlaf raubt.




